
32 M a n u e l l _ 6 / 2 0 12

Fo
to

: j
o

la
n

d
a

 l
a

n
z 

r
u

Fl
i

Kreat i v_b a s t e l b o u t i q u e 

bereich_Häkeln
schwierigkeitsgrad_  

Ein paar Flipflops, eine Häkelnadel,  
Garn in Grün, Weiss und Rot – schon sind 
die Strandbegleiter auf Italien getrimmt  
und es kann losgehen an den Strand.

jolanda lanz rufli

tricolore

Material und Werkzeug
 Weisse Flipflops
 tissagarn in Grün, Weiss und rot 
 Häkelnadel, nr. 3,5
 nähutensilien, dicke nähnadel
 2 grüne Pailletten

Arbeitsablauf
1. die Flipflopbänder von der Ferse bis 

möglichst weit zur spitze mit festen 
Maschen umhäkeln. die Farben nach 
belieben wechseln.

2. Für den abschluss fünf luftmaschen 
häkeln und mit dem endgarn um die 
Flipflopbänder festnähen.

3. Verziert man die spitze mit einer  
blume, so beendet man an der spitze 
die festen Maschen und vernäht alle 
Fäden.

Arbeitsablauf
1. Mit weissem tissagarn fünf luft

maschen häkeln und mit einer Kett
masche zum Kreis schliessen.

2. sieben feste Maschen in den luft
maschenkreis häkeln und mit einer 
Kettmasche schliessen. das weisse 
Garn stehen lassen.

3. Mit dem roten tissagarn eine steig
masche häkeln und nun zwei feste  
Maschen in die vorhergehende weisse 
Masche häkeln usw. Mit einer Kett
masche die runde abschliessen.

4. das weisse Garn wieder nach oben  
ziehen und sechs luftmaschen für das 
blütenblatt häkeln. danach eine feste 
Masche der vorhergehenden roten  
Maschenrunde auslassen und die 
weissen luftmaschen mit einer Kett
masche in die zweite rote feste Masche 
einhäkeln. das erste blütenblatt ist 
entstanden. alle weiteren sieben  
blätter gleich arbeiten. Mit einer  
Kett masche die blume abschliessen.

5. alle Garnfäden vernähen, ausser dem 
anfangsgarn der blume. Mit diesem 
Garn wird die blume auf die Flipflops 
aufgenäht.

6.  in der Mitte der blume eine grüne  
Paillette als Glanzpunkt aufnähen.

Bänder

Blume


